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da. Hätte Jesus Zachäus verurteilt, wäre 

keine Veränderung eingetreten. In der 

persönlichen Begegnung, wie Jesus sie 

uns vorlebt, findet Seelsorge statt. 

Möglichkeiten schaffen
Das Gleiche geschieht auch in der 

Erzählung vom Gespräch Jesu mit einer 

Samariterin am Jakobsbrunnen (Joh 

4,6-15). Es war Jesus, der die Initiative 

ergriffen hat und um Hilfe bat. Durch 

diese Bitte um Hilfe hat die Samariterin 

die Möglichkeit, Jesus etwas zu geben. 

Nur so ist es möglich, dass die beiden ein 

Gespräch auf Augenhöhe führen können, 

zu Beginn über ganz alltägliche Dinge. 

Jesus hört zu und ist da und schafft 

somit einen konkreten Ort, wo Seelsorge 

sichtbar wird.

>> Die Worte „Orte der Seelsorge“ oder 

„Seelsorge“ kommen so in der Bibel nicht vor. 

Dennoch gilt die Bibel als Basis für die Seel-

sorge. In den einzelnen Erzählungen wird 

sichtbar, dass Gott am Menschen handelt,  

und es werden in diesen Erzählungen Orte 

der Seelsorge geschaffen. Orte, die für uns 

vielleicht überraschend und nicht gleich er-

sichtlich sind.

Da sein

Diese Orte der Seelsorge realisieren sich 

im Umgang Jesu mit seinen Mitmenschen. 

Jesus geht auf die Menschen zu, er hört 

den Menschen zu, er trifft die Menschen in 

ihrem Alltag, er spricht die Menschen an.

Ein Beispiel dafür ist die Emmauserzählung 

(Lk 24,13-25). Jesus geht mit und hört 

den beiden Jüngern zu, er interessiert sich 

für ihre Geschichte. Sie erzählen ihm von 

ihrer Traurigkeit über das Geschehene. 

In diesem Zuhören zeigt sich das, 

was wir unter Seelsorge verstehen. Es 

geht darum, bei den Menschen in ihren 

unterschiedlichen Lebenssituationen 

präsent zu sein. Nicht aufdringlich 

und verurteilend, sondern zuhörend 

und mitfühlend. Jesus drängt sich den 

beiden nicht auf, sie hätten auch allein 

weitergehen können oder schweigend 

nebeneinander. Jesus war einfach da.
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>> Wo Menschen sind, sind Orte der Seelsorge

Auf Menschen zugehen
Jesus wendet sich Menschen in 

besonderen Lebenslagen zu. Menschen, 

die in der Gesellschaft keinen Platz 

haben oder aufgrund ihres Berufes oder 

Lebensstils verachtet sind. Auch diesen 

Menschen begegnet Jesus auf Augenhöhe, 

er verurteilt sie nicht. Dies sieht man 

sehr gut in der Erzählung von Jesus im 

Haus des Zöllners Zachäus (Lk 19,1-

10). Er spricht ihn direkt an, verurteilt 

und kritisiert ihn jedoch nicht. Jesus lädt 

sich selbst zum Essen bei Zachäus ein. 

Im Zuge dieses Essens erkennt Zachäus, 

dass er in seinem Leben sehr viel falsch 

gemacht hat. Er verspricht, sein Vermögen 

an die Armen zurückzugeben. In dieser 

Erzählung wird ebenfalls Seelsorge 

sichtbar. Jesus hört zu, ist für Zachäus 
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